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Nitwirkung des Wassers bei der langsamen Verbrennung von Zink, 
Blei, Eisen etc. - Dass die Oxydation unedler Metalle bei gewohnlicher 
Temperatur an der Luft durch die Anwesenheit von Wasser wesentlich 
beschleunigt wird, ist langst bekannt; aber man nahm an, dass die unedlen 
Metalle auf Sauerstoff direkt einwirken, indem sie Oxyde bilden. M. T r a u b e  
fiihrt aber nun den Beweis, dass zuniichst nicht die Molecde des Sauerstoffs, 
sondern die des Wassers gespalten werden. Wurde der Sauerstoff durch 
unedle Metalle bei gewohnlicher Temperatur direkt aufgenommen, so miissten 
Oxyde entstehen: Zn + O2 = ZnO + 0 oder Zn2 + O 2  = 2Zn0. Es ent- 
stehen aber H y d r o x y d e ,  wie der Versuch mit Zink, Blei und Eisen zeigte. 
Beispielsweise wurden 40 g reines Zink in Stangen, in einer Flasche mit 
10 ccm H2O ubergossen, der Einwirkung der eingeschlossenen Luft aus- 
gesetzt. Schon nach 24 Stundeu mar das Wasser durch einen weissen flocki- 
gen Niederschlag von ZnH”02 getrubt. Analog verhielten sich Blei und 
Eisen. Im a b so 1 u t e n Alkohol dagegen blieben alle 3 Metalle metallglanzend 
und ohne jegliche Oxydbildung. 

Es wurde nun das Verhalten von Zink, Blei und Eisen gegen Wasser 
be i  A u s s c h l u s s  des  S a u e r s t o f f s  gepruft und keine Oxydation bemerkt; 
dieselben sind also nicht im Stande, W a s s e r  b e i  g e w o h n l i c h e r  T e m -  
p e r a t u r  z u  zerse tzen .  Nach diesen Ergebnissen bleibt nur die Annahme, 
dass die Molecule des Sauerstoffs Verwandtschaft zum Wasserstoff besitzen 
und dass die Zerlegung des Wassers durch die gemeinschaftliche Einwirkung 
eines unedlen Schwermetalls, z. B. des Zinks, und des Sauerstoffs nach fol- 
gender Gleichung geschieht: 

Zn + 2 H ” O  + O’= Zn(OH)2 + HZOS. 
Es entsteht also Zinkhydroxyd und Wasserstoffhyperoxyd ; letzteres kann 
sich in grosseren Mengen nicht anhLufen, da es durch die verbrennlichen 
Korper selbst in einem zweiten Processe wieder zerstort wird: 

Zn + €klO2 = Zn(OH)*. 
(Ber. d. d. clzem. Ges. 18, 1577.) 

Bezliglich der Mitmirkung des Wassers bei der Verbrennung des 
Kolilenoxyds fand derselbe Verfasser, dass K o h l e n o x y d  a u c h  be i  h o h e r  
T e m p e r a t u r  W a s s e r  n i c h t  z e r s e t z t .  Dagegen bewirkt es diese Zer- 
setzung unter Mitwirkung des Sauerstoffs und zwar auf dieselbe Weise bei 
hoher Temperatur, wie im vorhergehenden Artikel fiir die Metalle bei gewohn- 
licher Temperatur ausgefuhrt ist : 

Es zerfut  dann die Kohlensaure in Anhydrid und Wasser: 
2CO(OH)2 = 2COZ + 2H20, so dass die im ersten Stadium zerlegten zwei 
Wassermoleciile regenerirt werden, so dass e i n e  m i n i m a l e  M e n g e  W a s -  
s e r  h i n r e i c h t ,  d i e  V e r b r e n n u n g  u n b e g r e n z t e r  Mengen K o h l e n -  
o x y d  z u  v e r m i t t e l n .  

Zur Kenntniss des Brueins in Beziehung zum Strychnin theilt 
A. H a n s s e n  mit, dass er aus beiden Korpern durch Oxydation mittelst 
Chromsaure dasselbe Oxydationsprodukt C16 His N a  0 4  erhalten hat. Hieraus 
ergiebt sich, dass beiden Korpern die Gruppe C16HlnNSOB gemeinsam ist, 
und dass die Verschiedenheit derselben nur in den durch Oxydation ent- 
fernten Resten C6H4 und C’HsOs zu suchen ist. Beim Brucin wird C7HsOn 
abgespalten, wodurch es bei dem sonst mit dem Strychnin ubereinstimmen- 
den Verhalten wahrscheinlich wird, dass das Biwin ein zweifach methoxy- 
lisches Strychnin ist. (Ber. d. d. clzem. Ges. 18, 1917.) 

1) CO + 2H20 + 0% = CO(0H)S + H 2 0 P j  
2) CO + H202 = CO(OH)*. 

(Ber. d. d. chem. Ges. 18, 1890.) 

C. J. 

Tom Auslande. 
Jodaeeton bereiten C l e r m o n t  und C h a u t  a r d  durch Einwirkung von 

Jod auf dceton in Gegenwart von Jodsaure, welche letztere notliwendig ist, 
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um die Zerstorung des entstehenden Jodacetons durch die sich gleichfalls 
bildende Jodwasserstoffsaure zu verhindern. Das Jodaceton ist eine farb- 
lose, am Licht sich rasch braunende, fluchtige, aber nicht entziindliche, sehr 
atzende Flussigkeit, welche sich beim Erwarmen zersetzt und deren Dampfe 
die Schleimhaute heftig angreifen. Es ist nicht unerheblich loslich in Was- 
ser und rnit Weingeist, Aether, Benzin, Chloroform, Schwefelkohlenstoff in 
jedem Verhaltniss mischbar. (J0ul.n. de Pharmac. et de Chint. 1885. 
pug. 681.) 

Die direete Einmirkung von Brom auf Phosphortriliuorid fiihrt nach 
M o i s  s a n  zur Entstehung des Additionsproductes PFPBr2,  welches unter 
- 20 0 blassgelbe Krystalle bildet, bei hoherer Temperatur fliissig ist und durch 
Wasser zersetzt wird. (Jowr~ de Pharm. et de Chim. 1885. 2. Theil. p. 5.) 

Die Bildung von Alkaloiden im kranken Klirper ist wiederholt 
beobachtet worden, so auch jetzt wieder von V i l l i e r s ,  welcher aus Lunge 
und Leber von zwei an mit Bronchopneumonie complicirten Masern gestor- 
benen Kindern ein fliichtiges, fliissiges Alkaloid dargestellt hat, dessen schar- 
fer Geruch Niessen erregt und dessen Losung auf der Zunge lang andauern- 
des Brennen hervorruft. Durch Bicarbonate wird es aus seinen Verbindun- 
gen abgeschieden und kann aus seiner wasserigen Losung durch Aether 
ausgeschuttelt werden. Durch Jodkaliumquecksilberjodid, sowie durch Jod- 
jodkalium wird es weisslich, durch Broniwasser gelblich, durch Sublimat 
weiss, durch Goldchlorur gelblich weiss , durch Platinchlorid, Kaliumbichro- 
mat, Tannin und Pikrinsaare dagegen nicht gefiillt. Mit Schwefelsaure giebt 
es eine rothbraune Flrbnng. Mit Salzsiiure bildet es ein in matten, nicht 
zerfliesslichen Saulen krystallisirendes Salz, obgleich das reine Alkaloid kaum 
auf Lackmus reagirt. Endlich ist auch die Verschiedenheit desselben von 
dem aus Choleraleichen hergestellten AlkaloId klargestellt worden, wahrend 
es sich andererseits als identisch erwiesen hat rnit einem Korper, welcher 
aus den entsprechenden Organen eines an Diphtherie gestorbenen Kindes, des- 
sen Autopsie aber auch beginnende Lungenentziindung ergeben hatte , dar- 
gestellt war. (Jour"~~. de Pharm. et de Chim. 1885. pug. 651.) 

Borslurelager. - War man seither geneigt , dic naturlich vorkom- 
inende Borsaure durchweg als ein Produkt vulcanischer Thitigkeit anzusehen, 
so haben neuere geologische Untersuchungen von D i e u l a f a i  t es durchaus 
wahrscheinlich gemacht, dass dem nicht so ist, sondern dass die Borsaure- 
ablagerungen lediglich einer langsamen Verdunstung friiher bestandener Meere 
ihre Existenz verdanken. (Jourm. de Pharm. et de Chim. 1885. Tome XII. 
pug. 81.) Dr. G. V. 

VerPIllschung der Radix Hydrastis rnit Cureuma. - Die Thatsache, 
dass ini Handel haufig Sorten von gepulverter Hydrastiswurzel vorkommen, 
wclche h e 11 g e l  b gefarbt sind , wahrend das selbst dargestellte Pulver stets 
von dunkelgelber Farbe mit einem Stich ins Grunliche war, leitete E a r n e s t  
S. E l y  auf eine nahere Untersuchung eines solchen hellgelben Pulvers. 
Schon die mikroskopische Priifung ergab die Anwesonheit von Curcuma, 
aber auch durch das Verhalten zu Kalilauge und Salzslure untcrschied sich 
dio echte Wurzel wesentlich von der verfalschten. Der Verfasser verfuhr 
auf die Weise, dass er eine kleine Quantitat des fraglichen Pulvers rnit 
Acther auszog und mit letzterem Papier trankte. Das getrocknetc Papier 
erleidet auf Zusatz der Reagentien keine Veranderung , wenn reinc Hydrastis 
vorliegt , dagegen wird es. mit Eahlauge purpurroth, rnit Salzsaure rothbraun, 
wenn ein Zusatz von Curcuma vorliegt. Beide Reaktionen sind sehr scharf, 
denn es kann ein Zusatz von 1 Theil Curcuma auf 100 Theile Hydrastis 
noch deutlich erkannt werden. 

Da die Eydrastis canadensis sehr hiufig von den Wnrzelgriibern rnit den 
Wurzoln anderer Pflanzen theils aus Unkenntniss, theils absichtlioh ver- 
mischt wird, so stellte der Verfasser auch mit diesen Versuche an, welche 
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ergaben, dass der grosste Theil dieser Wurzeln ein ahnliches Verhalten zn 
den erwahnten Reagentien wic die Curcuma nicht zeigten ; eine Ausnahme 
hiervon macht Celastrus scandens, welche ebenfalls mit Salzsaure rothbrann 
wird. In diesem Falle giebt das Verhalten zu Kalilauge den Ausschlag, 
denn hierdurch wird selbst bei hochst geringer Menge yon Curcuma (1 : 10000) 
noch eine Farbung erzeugt. (Drztgg. Circular. 1885. No. 5.) 

Gehalt der Hydrastis canadensis an Hydrastin. - Ueber den Gehalt 
der Wurzel von Hydrastis canadensis an Berberin ist kurzlich berichtet wor- 
den (Archiv 1885, 8. 549). Eine wcitere Arbeit iindet sich jetzt vor von 
W. S i m o n s o h n  iiber den GehaIt derselben Wurzel an Hydrastin, das 
bekanntlich mit dem Berberin zugleich den wirksamen Bestandtheil dicser 
Droge ausmacht. S i m  onsohn untersuchte nicht weniger als 50 Sorten der 
Wurzel , die besten derselben enthielten 0,238, 0,215, 0,213 Procent Hy- 
drastin, der mittlere Gehalt muss aber etwas niedriger angenommen werden, 
vielleicht zu 0,125 Procent; die schlechtesten Sorten enthielten nur 0,05 
und 0.06 Hydrastin. Schon hieraus ergiebt sich, dass wir es, wie mit der 
Wurzel , so auch mit dem kauflichen Extractuni hydrastis fluidum mit einem 
sehr unzuverllssigen Praparate zu thun haben. (Amer. Drzcgg. Mui 1885. 

Traeeiniin idenOisoh mit Arbutin. - C1 a a s  s e n beschrieb 1870 (Amer. 
Journ. of Pharm. No. 7) einen aus Vaccinium Vitis Idaea abgeschiedenen 
Bitterstoff, den er Vacciniin nannte. In neuerer Zeit wiederholte Vorsuche 
bewiesen, dass der damals gefundene Stoff mit dem Glycosid ans Arbutus 
Uva Ursi Linn. identisch ist. Diese Beobachtung ist insofern interessant, 
als hierdurch die Ansicht an Wahrscheinlichkeit gewinnt, dass das Arbutin 
nicht nur unter den Ericineen und Pyrolaceen, sondern auch den Vaccineen 
vorkommt und somit in der ganzen natiirlichen Ordnung der Ericaoeen ver- 
breitet scheint. (Amer. Jozcrm. of Pharm. XV.  7. 1885.) 

Geruohlose Opiumtinctur. - Es liegen zwei Arbeitcn von V i r g i l  
Coblenz  und P h i l i p p  Acker  vor, welche sich damit beschaftigen, Opium 
durch Ausziehen mit Aether oder Benzin geruchlos zu machen. Die ameri- 
kanische Pharmakopoe lasst zum Ausziehen Aether verwenden; dieser zieht 
jedoch ausser den Geruchstoffen auch Narcotin aus ; durch Benzin werden 
dagegen , wie die beiden genannten Autoren iibereinstimmend fanden, nur 
Geruchstoffe ansgezogon. Zur Reinigung des Opiums fur eine Tinctura opii 
deodorata diirfte sich daher anstatt des Bethers besser ein reines, von schwe- 
ren Eohlenwasserstoffen freies Benzin eignen. (Phurmacist. XIX. 6. 1885.) 

Festes Glycerin. - W a l l  a c e P r o  c t e r erhielt Anfang April eine 
g6ssere Sendung von rohem Glycerin, welche zum grossten Theil eine feste 
Masse bildete. Da cine Priifung auf Beimischung yon Glycose ein negatives 
Resultat ergab, wurden die Krystalle naher nntersucht ; sie erwiescn sich in 
der That als Glycerin von dem spec. Gew. 1,2618, wahrend die daruber 
stehende nicht erstarrte Portion nur 1,235 hatte. Die hier von W. Pro c t e r  
(Amer. Journ. of Pharm. 1885. No. 6) erwiihnte Thatsache hat wahrscheinlich 
ihren Grund in einem sehr langsamen Abkuhlen und langerem Stehen wih- 
rend der Wintermonate, denn bei rascher Abkiihlung krystallisirt das Gly- 
cerin nicht, sondern bildet selbst bei - 40 0 nur eine gummiartige Masse. 
S c h m i d t  (Lehrb. d. pharm. Chem. 11. Bd. 187.) sagt daruber: Lasst man 
das Glycerin in genugend entwassertem Zustando langere Zeit bei O o  stehen, 
so setzt es unter Umstanden, die sich nicht immer beliebig hervorrufen 
lassen, Erystalle ab, welche ihrerseits dann im Stande sind, grossere Men- 
gen von Glycerin bei 00 zur Krystallisation zu bringen. 

Die Bildung basiseher Salze bei der Terseifung der Fette und Ode. 
Die maassgebenden Arbeiten iiber die Zusammensetzung und die Eigen- 
schaften der Fetto und Oele und uber die Seifenbildung waren bisher die- 
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jcnigen von C h e v r e u l  und Liebig .  Der Ansicht L i e b i g ' s ,  dass in der 
Eali - und Natronseife durch Ueherscliuss von Wasser die neutralen Salze 
der Stearin- und Margarinsaure in die Alkalistearate nnd freies Alkali zer- 
setzt wurden, treten nun D e c h a n  und Maben insofern gegeniiber, als 
zunachst gar nicht klar sei, welche Zusammensetzung L i  o b i g  den neutralon 
stearinsauren Salzen und welche den Stearaten zugesprochen habe. Den11 
wenn nach den modernen chemischen Begriffen ein neutrales Salz einer theil- 
weisen Zersetzung unterworfen wurde, so bilde sich ein saures Salz; die in 
Frage kommenden SLuren seien aber einbasisch. Zweitens stellten die genann- 
ten Autoren entgegen der Ansicht L i e b i g ' s  noch fest, dass durch r e i n e s  
destillirtes Wasser ein Niederschlag in einer wassrig alkoholischen Seifen- 
losung n i  c h t entstande , sondcrn dass dcr Niederschlag , wenn er sich bildo, 
nur  durch die Calcium - und Magnesiurnsalxe des Wassers gebildet wiirde. 
Fur den oben erwahnten Process der Zersetzung von Seifenlosungen mit 
Wasser stellen D e c h a n  und M a b e n  nach den modernen Anschauungen 
folgende Formel auf : 

NaZ(C1sH380Z)NaO + HzO = C1"H3s0°"Na + 2NaHO 

Naturliche Kampferole. - Silberjodid als Lothrohr - Reagens. 

Dreibasisches normales 
Natriumoleat Natriumoleat 

Zum Schlusse geben die Verfasser eine Anzahl von Seifenanalysen , welche 
dcutlich zeigen, dass die Seifen des Handels sehr verschieden sinci in ihror 
Zusamrnensetzung und zum Theil kein frcies Alkali, zuin Tlieil wesentliche 
Mengen von freiem und gebundenem Alkali enthalten. (Pharm. J O Z M ~ .  
Transact. A'&. III. No. 781. pay. 1025.) 

Die ntltiirlichen XampferGle. - Bekanntlich kommt in den Stamnien 
von Dryobalanops arornatica, Camphora officinarum und auch in Laurus Cam- 
phora neben dem festen Kampfer ein Oel vor, welches aus einer gesattigten 
Liisung des Kampfers in verschiedenen Kohlenwasserstoffen der Terpengruppe 
besteht. P e t e r  M a c e w a n  fugt den von B r a i t h w a i t h  (Chem. and Drugg. 
1885. pag. 20) und O i s h i  (Chem. News 1884. 12. Dec.) gemachten Angabcn 
einige weitere hinzu. Demnach unterscheidet sich das Kampferol von For- 
mosa von dem chinesischen nicht nur durch seincn Geruch, sondern aueli 
durch einige chemische Reaktionen. Wenn man einige Tropfen des japane- 
sischen Kampferols mit 1 bis 2 CG. Salpetersaure iibergiesst, eine Minute ein- 
wirken lasst und dann verdiinnt rnit 1 bis 2 ec Wasser, so tritt eiue car- 
moisinrothe Farbe auf ; das Formosa-Kampferijl giebt diese Rothfiirbung nicht, 
dagegcn cine milchige Trubung mit grunem Schimmer. 

Das vom Kainpfer befreite Oel dient in Japan hauptsachlich als Lcucht- 
material fur die niedern Illassen, zur Boroitung yon Kohle fiir chinesische 
Tusche und auch zur Herstellung yon Lacken. dls Substitut fiir das im 
Volke gebriiuchliche Kampferol wird cs deshalb schwerlich dicnen kiinnen, 
weil es beim Einreiben in die Haut einc harzige Schicht zuriickltisst. In 
Amerika sol1 das Oel aueh zur Verfalschong des Wintergreen - Oelcs dienen. 
(Phurm. Jozcrm Transact. Sir. III. 782, p q  1045.) 

Silberjodid als Ldthrohr-Reagens. - In den ,,Chem. News. 20. Febr. 
1885" hatten W h , e e l e r  und L u d c k i n g  als neues Lothrohr-R,eagens die 
Jodtinctur angegeben. In  der That erhtilt man, wie neuc Versuchc yon 
Casamajor  bewiesen haben, durch Befeuchten mit Jodtinetur und daiauf' 
folgcndes Erhitzen eine Anzahl hochst charakteristischer Beschlage init deu 
veschiedenen Metallen. Obgleieh an Einfachheit und Billigkeit jenes Reagens 
nichts zu wunschen iibrig lasst, schlagt doch Casamaj  o r als wissenschaft- 
licher und in mancher Beziehung bequemer das Silberjodid vor. Er mischt 
eine kleine Menge gepulverter Kohle oder Russ mit der zu prufenden Sub- 
stanz und etwas Silberjodid uud erhitzt darauf im Glasrohrchen. Wir fiihren 
hier einige Beschlage an: 

Q u e c k s i l b e r :  es bilden sich zugleich gelbes nnd rothes Jodid, so dass 
man hoehrothe Streifen auf gelbem Grunde sieht. 
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W i s m u t h :  Gelblichroth nahe dem Ende der Rohre und dicker brauner 
Beschlag dauber. 

B l e i  und Zinn:  Hellgelbe Beschlage, die in der Kllte ihre Farbe 
behalten. 

A r s e n i k :  Gelber, in der Kalte weiss werdender Beschlag in der Nahe 
der erhitzten Probe. 

Ant i  mon: Orangerother Beschlag, der beim Erkalten matt, bei aber- 
maligem Erhitzen aber wieder feurig wird. 

E i s e n :  Gelber Beschlag mit braun gemisoht; die gelben Theile werden 
beim Eerhitzen weiss, die braunen behalten ihre Farbe. 

Mangan:  In der Hitze gelber, in der Kalte weisser Beschlag. 
Chrom: Weisser Beschlag im unteren heissen Ende der Rohrc; bei wei- 

terem Erhitzen schwach rothbraun. 
(Jourm. of Amer. Chem. Society. VII. 5. 1885.) 

Neue ausltndische Drogen. 
Euphorbia pilulifera. - Diese in Australien (Queensland) und den 

tropischen Theilen von Asien, Afrika und Sud - Amerika verbreitete Pflanze 
wird als Asthmamittel empfohlen. Man benutzt ein starkes Decoct oder ein 
Extract (Dosis von letzterem 0,05 bis OJ), welche nach dem Abendessen 
gegeben werden. Die wirksame Substanz soll in einem Gummiharz bestehen. 
Ausgedehntere Versuche sollen mit dem Nittel von Dr. N a r  s s e t , Clermont 
Ferraud Hospital in Paris, gemacht morden sein. (Amer. Drugg. 14. No. 4. 
1885.) 

Vaecinium Arctostaphylos. -- Diese Pflanze spielt neuerdings eine grosse 
Rolle in der Theebereitung und soll besonders in Klein-Asien in den Cir- 
cassischen Colonien sehr vie1 gebaut werden. T h i s e l  t o n D y e r (Pharm. 
Journ. and. Transact. No. 769. 1885) sagt, dass der Thee seit 1880 einen 
Handelsartikel bilde, dass er jedoch im Lande selbst schon friiher bekannt 
gewesen sei. Er wird bereitet von Circassischen Pflanzern in Amassia, Tokat 
und Horek, Provinz Roum und in den Wildern der Bergkette Beldagh, wo 
die Pflanze im Ueberfluss wachst. Im Handel erscheint er unter dem Namen 
T r e b i s on  d - T h e e. Obgleich von Geruch angenehm , soll der Geschmack 
doch herbe und unangenehm sein. Die beste Sorte wird im Mai gesammelt 
und auf eine eigenthiimliche Weise, die jedoch bis jetzt noch nicht naher 
beschrieben ist, getrocknet. Man soll vor einigen Jahren versucht haben, 
diesen nach Constantinopel und nach Frankreich in den Handel zu bringen; 
der Versuch ist jedoch , wie der englische Consul in Samsoon berichtet, nicht 
besonders gelungen. 

Sanguinaria oanadensis. - Diese kleine Pflanze aus der Familie der 
Papaveraceen wachst in den Waldern der vereinigten Staaten von Nordame- 
rilca. Das Rhizom kommt in den Handel, getrocknet ist es aussen tief roth- 
braun, innen etwas heller und von kurzem, harzigen Bruche, es ist etwa 
6 bis 10 em lang, 1 bis 2 em dick nnd trig$ an seiner Unterseite zahlreiohe 
dunne Wurzein. Bus der mikroskopischen Beschreibung des Rhizoms, welche 
von E. S. B a s t i n  im ,,Pharmacist. XIX. 7. 1885" gegeben wird, sind beson- 
ders hervorzuheben zahlreiche Milchgefasse und Harzgange , welche durch den 
ganzen Querschnitt der Wurzel zerstreut vorkommen. 

Oyuntia cochinillifera; prickly pear; Staohelbirne. - Ueber diese 
Pflanze , auf welcher die Cochenille vorkommt , giebt ,,Gardeners Chronicle. 
20. Juni'' eine sehr interessante Schilderung, welche wir hier im Auszuge 
kurz wiedergeben wollen. Die Pflanze kommt im ganzen Gebiete von Mexico, 
Texas und Californien vor und geht auch noch weiter nach Norden. Sie hat 
flache o d e  Blatter, iiber sechs Zoll lang und fast einen halbcn Zoll dick, 
bedeckt mit langen scharfen Dornen und tragt eine purpurrothe birnahnliche 
Frucht , welche mit zahlreichen Heinen Samen angefullt ist. Diese Fruchte 




